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LA SEANCE EN QUELQUES MOTS
Lundi après-midi 10 mars 2013
DIE SITZUNG IN KÜRZE
Montagnachmittag, 10. März 2013
1.

Entrée en matière
Décision concernant l’octroi d’une subvention cantonale pour la construction du Foyer
d’éducation Mattini à Brigue-Glis
Eintretensdebatte
Beschluss betreffend die Gewährung eines Kantonsbeitrages für den Bau der
Jugendeinrichtung Mattini in Brig-Glis
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Eintreten wird nicht bestritten.

2.

Entrée en matière
Eintretensdebatte
-

Décret concernant la première phase de l’examen des tâches et des structures de
l’Etat (ETS 1) (première lecture)
Dekret über die erste Phase der Prüfung der Aufgaben und Strukturen des Staates
(PAS 1) (erste Lesung)
Le Grand Conseil accepte l’entrée en matière par 106 voix contre 18 et 1 abstention.
Der Grosse Rat beschliesst das Eintreten auf die Vorlage mit 106 gegen 18 Stimmen
bei 1 Enthaltung.

-

-

Décision concernant la suspension de diverses interventions parlementaires et de
diverses procédures législatives et constitutionnelles dans le cadre de la première
phase du projet de l’examen des tâches et des structures de l’Etat (ETS 1)
Beschluss über die Aussetzung verschiedener parlamentarischer Vorstösse sowie
verschiedener gesetzgeberischer und verfassungsrechtlicher Verfahren im Rahmen
der ersten Phase der Prüfung der Aufgaben und Strukturen des Staates (PAS 1)
Le Grand Conseil refuse l’entrée en matière par 72 voix contre 52 et 1 abstention.
Der Grosse Rat verweigert das Eintreten auf die Vorlage mit 72 gegen 52 Stimmen
bei 1 Enthaltungen.

-

Modification du règlement concernant l’exécution de la loi sur l’utilisation des forces
hydrauliques
Änderung des Reglements betreffend die Ausführung des Gesetzes über die
Nutzbarmachung der Wasserkräfte
Le Grand Conseil accepte l’entrée en matière par 103 voix contre 22 et 0 abstention.
Der Grosse Rat beschliesst das Eintreten auf die Vorlage mit 103 gegen 22 Stimmen
bei 0 Enthaltungen.

3.

Entrée en matière
Décision concernant la détermination des taux de couverture initiaux de CPVAL et la
constitution d’une réserve de fluctuations de valeur
Eintretensdebatte
Beschluss über die Bestimmung der Ausgangsdeckungsgrade der PKWAL und der
Bildung einer Wertschwankungsreserve
L’entrée en matière n’est pas combattue.
Eintreten wird nicht bestritten.
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